
B ü EINTRACHT
ADVENT 1995

KULTURTRÄGER

Kurzportrait des
Historischen Vereins
für das Fürstentum
Liechtenstein

Zielsetzung
Das Gründungsdatum des Histori-
schen Vereins ist der 10. Februar
1901. Bei der an diesem Tag stattfin-
denden ersten Jahresversammlung
in Vaduz wurden 67 Gründungsmit-
glieder gezählt. Sie hatten sich im
Jahre 1901 das Ziel gesetzt, «die
vaterländische Geschichtskunde
einschliesslich der Urgeschichte zu
fördern und die Erhaltung der natür-
lichen und geschichtlich gewor-
denen liechtensteinischen Eigenart
zu pflegen». (Satzung 1 der Vereins-
statuten).

Dies ist auch heute noch das
Hauptanliegen des Historischen
Vereins. Die genannte Zielsetzung
umfasst jedoch nicht nur rückwärts
gerichtete Forschung, sondern viel-
mehr eine ständige Auseinanderset-
zung mit der Vergangenheit unseres
Landes. Darüber hinaus ist es dem
Verein ein Anliegen, dem liechten-
steinischen Staat wie auch seinen
Bürgerinnen und Bürgern bei der
Suche nach Identität zu helfen. Ge-
schichte soll hierbei im umfassend-
sten Sinn als das prägende Element
unserer staatlichen Eigenart be-
wusst gemacht werden.

Publikation des Jahrbuches
Seit seiner Gründung veröffentlicht
der Verein ein Jahrbuch, das sämtli-
chen Mitgliedern (gegenwärtig sind
es rund 780) zugestellt wird. Die
bisher erschienenen 92 Bände gel-
ten in ihrer Gesamtheit als das be-
deutendste Werk zur liechtensteini-
schen Landeskunde in weitestem
Sinne. Das Jahrbuch enthält Ab-
handlungen über die ältere und
neuere Geschichte des Fürstenhau-
ses, des Landes, seiner Gemeinden
und Pfarreien sowie Urkunden und
andere Quelleneditionen zur Lan-
desgeschichte. Ferner befinden sich
im Jahrbuch Berichte über archäo-

logische Grabungen, Funde und Er-
werbungen, aber auch Beschrei-
bungen von Baudenkmälern sowie
Abhandlungen über alte Sitten,
Bräuche und Sagen. Sprach- und
rechtsgeschichtliche, geographi-
sche und naturwissenschaftliche
Abhandlungen gehören ebenso
zum Inhalt des Jahrbuchs.
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Wissenschaftliche Projekte
Neben der Herausgabe des Jahr-
buchs ist der Historische Verein
auch an anderen wissenschaftli-
chen Projekten und entsprechen-
den Veröffentlichungen beteiligt.
Zwei bedeutende vereinseigene
Projekte sind das «Liechtensteiner
Namenbuch» und das «Historische
Lexikon für das Fürstentum Liech-
tenstein».

Archäologie und Landesmuseum
Es gehört - gemäss Statuten - auch
zu den Aufgaben des Historischen
Vereins, «Ausgrabungen zur Erfor-
schung ur- und frühgeschichtlicher
Siedlungen unseres Landes auszu-
führen» und «die seiner Obsorge
anvertraute Sammlung liechtenstei-
nischer Altertümer möglichst zu er-
weitern». Der Historische Verein
hat seit seiner Gründung Ausgra-
bungen durchgeführt und die ar-
chäologische Forschung betreut.
Dies geschah vorerst in eigener Re-
gie mit staatlicher Unterstützung,
dann ab 1942 (Erlass des ersten

Denkmalschutzgesetzes) jeweils im
Auftrag der Regierung. Der Histori-
sche Verein war zudem ein Mitbe-
gründer des Liechtensteinischen
Landesmuseums, dem dieser seine
umfangreichen Sammlungen aus
dem Bereich der Geschichte, der
Volkskunde und der Kunst zur dau-
ernden Verfügung gestellt hat.

Geschäftsstelle und Vereins-
bibliothek
Die genannten Aufgaben sowie
weitere Vereinsaktivitäten (z. B. Or-
ganisation von Vorträgen, wissen-
schaftlichen Seminaren und Füh-
rungen) erfordern einen erheb-
lichen administrativen Aufwand.
Aus diesem Grund wurde 1992 ei-
ne Geschäftsstelle eingerichtet. In
den Räumen der Geschäftsstelle
befindet sich die umfangreiche
Fachbibliothek des Historischen
Vereins mit annähernd 3000 Bän-
den. Ein weiteres Arbeitsinstrument
für die Historikerin und den Histori-
ker ist die umfangreiche Tausch-
schriften-Bibliothek, entstanden
durch den Schriftentausch mit einer
Vielzahl von wissenschaftlichen In-
stitutionen in ganz Europa.

Bei unserer Geschäftsstelle in
Triesen, Messinastrasse 5 (Telefon
392 1 7 47, Fax 392 19 61) können
Sie auch die bisher erschienenen
Jahrbücher sowie weitere vom Hi-
storischen Verein betreute Publika-
tionen bestellen. Falls Sie gerne
Mitglied des Vereins werden möch-
ten (Jahresbeitrag Fr. 75.-), wenden
Sie sich bitte ebenfalls an die Ge-
schäftsstelle. Unser Büro in Triesen
ist von Montag bis Freitag zwischen
8.30 Uhr und 11.30 Uhr ständig
besetzt. Gerne nehmen wir in die-
ser Zeit Ihre Anfragen und Anliegen
entgegen.

Klaus Biedermann,
Geschäftsführer
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